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Rohrverblnder. 

Zur Verblndung zweier Rohre mitelnander cder zur Verblndung 
eines Rohres mit einem andercn Anschlufiteil wle einem Dicht- 
flansch Oder dgl. kennt man bereits spezielle Rohrverblnder 
neben der an sich bekannten Verschwelfiuns acr beiden Rohrenden, 
Bekannt 1st beispiclsv/eise ein derartlger Rohrverblnder aus der 
DT-rs 1 199 027. Bel dlesem bckannten Rohrverblnder wlrd ein 
DruckrinG auf das AnschluBende elnes Rohres aufgeschoben und 
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dieser'mit ciner Ubcrwurfmutter derart zusammengepreflt, daB 
einc angcscharfte Flache entsteht, in welcher der Druckring 
und die Uberwurfmutter derart mitelnander verbunden sind, daB 
im Kontaktabschnitt derselben elne geeignete Druckkraft ent- 
steht. Der Druckring wird Uber diese angescharfte Plache zusaoev 
gepreflt und drtickt, wiihrend die Uberwurfmutter aufgedreht wird, 
das AnschluBendc des zu verblndenden Rohres ebenfalls zusammen, 
sodaB der Druckring und das AnschluBendc des Rohres eine mecha- 
nische Einhelt bilden. Dabei weist ortmals der Druckring lnnen- 
seitig scharfkantige Gewindegange auf, welche sich in die 
zylindrische AuBenwandung des Rohres an dessen Anschluflende 

eingraben und dadurch die Wasserdichtigkeit verbessern. Diese 
technische Idee ist jedoch in ihrer Anwendbarkeit auf derart 
dicke Metallrohre beschrSnkt, deren Form' und Steifheit selbst 
dann nicht verletzt wird, wenn sie zusammengepreBt werden. Der 
Grund dafUr liegt in der grundlegcnden Konstruktion dieses 
Rohrverbinders, durch welche das Rohr am AnschluBende zusammen- 
geprefit wird. 

idung 

Hcht- 
Indcr 
>hrenden. 
* aus der 
'd ein 
m und 

FUr Heizungsrohre werden in neuerer Zeit weitgehend diinnwandige 
Metallrohre verwendet, welche auBen einen warmeisolierenden 
Mantel aus erhartetem, pori zelligem Vinylchlorid oder dgl. 
tragen. Derartige Heizungsrohre werden heutzutage in groBen 
Mengen hergestellt. Da die Metallrohre hierbei Jedoch dUnn- 

wandig sind, lUflt sich der vorbeschriebene Rohrverbinder nicht 
verwcnden, da hierbei das Rohr leicht derart zusammengequetscht 
wird, daB die Verbindungen sich entweder bald wieder 18sen oder 
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Handler, n „        Ut6t *ber* daB an *™ AnschluBstellcn diinn- 
er^f   T ?        k6lnen Pal1 elne V.rfom** in der Weise 
erfolgen darf, dafl das Hohr Zusa™enScq«et5cht wird. 

We Erflndung hat sich daher die Aufgabe gestellt   e,BBB D . 
verbinder zu .-h-.rf^      , ^ sesceiit, clnen Rohr- 

inaer zu schaffen, welcher insbesondere fur dtinnwandi^ 

unbelt dicb^Ve^d^*III T^n^ ^ ^ 
Belastungen standhalt &     '        ^ ******* k««" 

schluflende des Bohr« „ lng besteh* We am aus dem An- 

a-.i «nscruuGende zusammengequetsehf 
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sie undjcht 
.en dunn- 
sr Weise 

sinen Rohr- 
iwandige 
:r Ublichen 
labei eine 
ie kommenden 

SSgemSBer 
:hnet, dafl 
l.t einern in 
ind im Rohr 
Tweitbaren 
Jmfangsnut 
dem An- 

;indungs- 

is Metall- 
, da erfin- 

>tens an 
5 des Rohr- 

wobei 
stelle nicht 

wesentlich verringert wird, da die Wandstarkc dcs in das Rohr 
einzuschiebenden Rohrvorbinders relativ dlinn sein kann, Zur 
Verbesserung der Dichtung, gleichgUltig ob e3 sich urn eine 
ein gasl'Brmiges oder eln rillaslges Medium fuhrende Rohrleitung 
handelt, wird zweckmSQigerweise der in das AnschluBende eines 
Rohres eingescbobene Rohrverbinder auch an der Stelle der 
Urafangsnut, in welcher der Dichtring eingeset2t 1st, von innen 
her derart aufgeweitet, dafl auch an dieser Stelle eine plasti- 
sche Teilverformung des Anschlufirohres erfolgt, sodafl der 
Dichtring teilweise In der Umfangsnut des Rohrverbinders und 
mit seinen anderen Teil in der in der Innenwandung des AnschluB- 
rohres ausgebildeten Rinsnut liegt. 

Weitere Merkmale und Besonderheiten der Erfindung ergeben sich 
aus der nachfolgenden Beschreibung einiger bevorzugter Aus- 
ftihrungsbeispiele anhand der beiliegenden Zeichnungen; es 
zeigen: 

Pigur la   die eine Halfte eines herkommlichen Rohrverbinders 
im Schnitt; 

Figur lb   und lc   Schnitte durch herkSmmlicherweise mit- 

einander verschueiflte oder verlBtete Rohre, welche 
einen Schutzmantel tragcn; 

Figur 2a   und 2b   zwei AusfUhrungsbeispiele eines erfindungs- 
gemaflen Rohrverbinders im Teilschnitt; 
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Pigur 4a   und 4b   die M^^n 

ende eines Rohres- elIun6srin8 fUr das AnschluB- 

Figur 6 

Pigur 7 
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Figur 9    ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungs- 
gemSflen Rohrverbinders im Teilschnitt; 

Pigur 10a - lOd   Teilschnitte durch mit Hilfe der verschledencn 
Ausfiihrungsbeispiele der Erflndurig hergestellte 
fertige Rohrverbindungen; 

Figur lOe einen Teilschnitt durch ein Befestigungsteil fUr 
den in Fig.lOd dargestellten Rohrverbinder; und 

Pigur 11   eine Seitenanslcht eines Spreizkopfes zuin Aufweiten 
eines erfindungsgemafien Rohrverbinders in Spreizlage. 

verbinder 
AnschluB- 

afiende 
Jungs- 
jewandelten 

r.dung fl- 

an 

Der in Figur la dargestellte Rohrverbinder entspricht der Aus- 
bildung, wie sie in der DT-PS 1 199 072 orrenbart 1st. Dieser 
Rohrverbinder besitzt zwei Druckringe 1, 1, welche Jeweils auf 
das AnschluBende der beiden miteinander zu verbindenden Rohr 
4, 4 aufgeschoben sind und einer Verbindungsmuffe mit Auflen- 
gewinde 2 soxie mit Uberwurrmuttern 3 zusanunenwirken. Zu diesem 
Zweck sind die beiden Druckringe 1 an ihren beiden Seiten- 
kanten la abgeschragt und die Verbindungsmuffe sowie die beiden 
Uberwurrmuttern besitzen entsprechende Abschragungen 2a bezw. 
3a an ihrcr Innenseite. Dcim Aufschrauben der beiden auflen- 
liegcnden Uberwurfmuttern 3 auf die inncnliegende Verbindungs- 
muffe 2 werden die beiden Druckringe derart zusammengepreflt 
und verfonnt, dafl sie fest auf die beiden miteinander zu ver- 
bindenden Rohrenden aufgepreOt werden. Dei starkwandigen Rohren 
erglbt sich dabei lediglich eine entsprechende Verformung des 
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Druckringes, ohno dafl dadurch die beiden miteinander zu ver- 

bindenden Rohrenden merkbar nach innen gepreflt und dadurch 

eingeschntirt werden. Bei relativ dUnnwandigen Rohren der 

IZlTiT^™ AUSMldun6 »~-i*tlich.r Heizungsrohre erglbt 
sich bei Verwendung eines derartigen Rohrverbinders Jedoch an 
der Druckstelle der beiden Druckringe 1 eine derartige Ein- 

schnUrung, daB eine unbedingt sichere und dichte Verbindung 
beider Rohrenden zweifelhaft erscheint. 

Da man diese Schwierigkeiten erkannt hat, werden dUnnwandige 
Rohre oft gemae Figur lb stumpf oder gemaB Figur 1c Uber- 

lappend miteinander verschweiBt. Derartige SchweiB- oder Lot- 

verbindungen eignen sieh zwar fur nicht u^nantelte dUnnwandig 

Rohre, doch bieten sich Schwierigkeiten bei u^antelten dSnnf 

wandxgen Rohren der bereits Annals genannten Art neuze^ 

licher Helzungs- und/oder KUhlrohre. Bei derartigen Rohr- 

leitungen ergeben sich infolge der unterschiedlichen V/arme- 
dehnungsuoerfizienten starve SpannungsunterscHede an der 

Zwischenflache zwischen dem Metallrohr und der Ummantelung 

sodafl beide gewohnlich mittels eincs Klebemittels oder dgl 

rest nuteinander verbunden sind, urn ein Ablosen des Schutz- 

2      IV        SiCh «•**«*.„ unterschiedlichen Polgen 

ZZl ^ ^ HCrSte11^        3chwei3verbindung der 
12 entSprechend- ^Uck von, Rohrende abgetrennt 

Me tall T Kleb6V-bi^^ SchutzJtel L 
Metallrohr zunachst in diesen, Bereich gelost werden, was zeit- 

aufwendig ist. Eln weiterer Punkt, welchcr bei derartigen 

SchweiBverblndungen zu beachten ist, lst die Tatsache, daB das 

50982C/0712 
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ummantelte Rohr weniger biegsam ist als das nichtummantelte 

Rohrende, sodafl Biegespannungen entstehen, welche sich ins~ 

besondere an der Stelle 6' eines Metallrohres konzentrieren, 

an welcher der Schutzmantel 5c endet. Ein weiterer Naehteil 

einer derartigen Verbtndung sweier dUnnwandlger ummantelter 

Rohre besteht darin, daS an der Verbindungsstelle der Schutz- 

mantel unterbrochen werden muB, sodafl das Metallrohr an dieser 
Stelle freiliegt und beschadigt werden kann. 

Wollte man fur derartige ummantelte Rohre den bekannten Rohr- 

verbinder gemafl Figur la verwenden, so mllflte auch hier von den 

beiden Rohrenden lm Bereich des Rohrverbinders der Schutzmantel 
entfernt werden, da sich sonst Uberhaupt keln fester Sitz fur 

den Druclcring ergeben wUrde. Es ergaben sich daher auch .bei 

Verwendung eines derartigen Rohrverbinders au3er seinen bereits 

genannten Nachteilen die gleichen Nachteile wie bei der Ver- 

bindung zweier Rohrenden durch VerschweiBung oder Verlotung. 

Angesichts der offenkundigen Nachteile der bisher ublichen 

Verbindungsarten fUr Rohre ist die Erfindung einen vSllig 

anderen Weg gegangen, der in den Piguren 2-10 in verschiedenen 

AusfUhrungsbelspielen im einzelnen dargestellt ist. Die 

Erfindung 1st dabel von der Uberlegung ausgegangen, dafl eine 

plastlsche Tellverfornung des AnschluBendes eines Rohres weit 

genug voro Rohrende erfolgen muB, urn den runden Querschnitt 

am Rohrende nicht zu verandern, d.h. also, dafl eine derartige 

plastlsche Verformung des Rohres nicht dessen Endkante er- 

reichen darf. Dabei ist die Erfindung von der Uberlegung aus- 

cegangen, daB z.ur Aufweitun3 eines Metallrohres weniger Kraft 

508226/0712 
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benbtlgt wird, als wenn dieses Rohr an einer st.ll. einges chnilrt 

werden soli. Aufgrund dieser Uberlegungen wird der erfindungs- 

gemafle Rohrverbinder in das Anschluflende eines Metallrohres 

hineingeschoben und dann unter gleichzeltiger Aufweitung des 

Metallrohres aufgeweitet. Dadurch ergibt sich insbesondere bei 

ummantelten Rohren der besondere Vorteil, dafi die Umraantelung 

nicht abgelost zu werden braucht und auch durch die Verbindung 
nirgends beschadlgt wird. 

Der in Pigur 2a dargestellte erfindungsgemafle Rohrverbinder 10 

welcher die Grundkonzeptlon der Erfindung in ihrer elnfachsten 

Ausbildung darstellt. besteht aus einem Einschubende A, einen. 

daran anschlieflenden Zwischenteil B und einem rUekwartigen 

Oder aus der* Anschluflende eines Rohres herausragenden Ende C 

Der Auflendurchmesser des Zwlschenabschnittes B sowie der Auflen- 
durchmesser des Elnschubendes A 1st etwao kleiner als de- 

Innendurchmesser des Rohres, fur welches dieser Rohrverbinder 

verwendet werden soil, sodaB der Rohrverbinder leicht in das 

Anschluflende des betreffenden Rohres eingeschoben werden kann. 

Zwischen dem rUekwartigen Ende C des Rohrverblnders und dem 

Zwischenabschnitt D 1st eine kegelige Ubergangsflache 12 aus- 

gebildet, sodafl der Aufiendurchmesser des Rohrverblnders all- 

mahlieh etwas grbfler wird als der Innendurchmesscr des anzu- 

schlieflenden Rohres. Am auBersten Ende dieses Endabschnittes C 

ist ein Plansch 11 ausgebildet. Am auBersten Einschubende 1st 

ein Innenbund U und glelchzeitig cin Auflenbund l'.a ausgebildet 

wahrend etwa in der Mltte des Zwlschenabschnittes B an der ' * 

Auflenseite des Rohrverblnders eine Umfangsnut 1> zur Aufnahme 

eines Dichtrlnges l3b ausgebildet 1st, mlt welcher ein Innenbund 
13 ub«relnstin.r.t. 

50837 6/0712 
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WShrend der Rohrverbinder 10 gemafl Plgur 2a als GuB- oder 

sonstiger Formkiirper hergestellt werden kann, zelgt Pigur 2b 

elnen Rohrverbinder 100, velcher aus elnem Rohrsttick herge- 

stellt wurde. Dleser Rohrverbinder 100 besitzt am auflersten 

Einschubende eine Elnschnurung 1^0, in welche eln Bundrlng IkOa. 

eingesetzt 1st, dessen AuBendurchmesser gr83er 1st als der 

AuBendurchmesser des anschlieBenden Mittelabschnittes D. Dieser 
Mittelabschnitt B welst eine EinschnUrung 130 aur, welche an 

der Auflenseite eine Ringnut 130a ergibt, in welche ein Dieht- 

ring 130b eingesetzt ist. Von dieser Ringnut 130a aus erweltert 

sich der Rohrverbinder allmShlich bis zu einer Schulter ;20, 

welche elnen Anschlag fur die Stirnkante eines Anschluflrohres 

bildet. Am auflersten rilckwartigen Ende ist das Rohr zu einem 
Flansoh 110 umgebordelt. 

Das Einsetzen des in Figur 2a dargestellten Rohrverbinders 10 

in eln Helzungsrohr 15a aus rostfreiem Stahl mit einer Um- 

mantelung 15c aus Hartvin^lchlorld ist in den Figuren 3a-3c 

erl&utert. Infolge des Zwischenraumes Xo zwischen der Aufien- 

wandung des Einschubendes des Rohrverbinders 10 und der Innen- 

wandung des Stahlrohres 15a laflt sich der Rohrverbinder ohne 

weiteres so welt in das Sthlrohr einschleben, bis dessen Stirn- 

kante an die Kegelflache 12 anstoflt. Nunmehr wlrd in den Rohr- 

verbinder 10 ein Spreizkopf eingeschoben, welcher beim Spreizen 

zunSchst den Innenbund Ik beaufschlagt, da dieser welter nach 

lnnen ragt als der Innenbund 13. Infolgedessen wlrd beim Sprei- 

zen des SpreizLopfes zunachst der Bundring 14a nach auBen 

gedrUckt, sodaB das Stahlrohr 15a an dieser Stelle kreisring- 

formig nufgeweitet wlrd. Diesen Zustand zcigt Figur 3b. Sobald 

60982 6/0 712 
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nun der Innendurchmesser des Innenbundes 14 glelch dem Innen- 

durchmesser des Innenbundes 13 1st, werden belde bel welterem 

Spreizen des Spreizkopfes glelchzeltlg nach auflen gedrUckt und 

das Stahlrohr 15a an beiden Stellen glelchzeltlg rlngfb'rroig 

aufgevieitet, sodafl dieses Stahlrohr nunmehr zwei Rlngnuten 15d 

und 15e aufweist, in welchen einmal der Bundrlng Ha und zura 

anderen der Dichtring ljb elngebettet slnd. Duroh dieses Auf- 

weiten verschwindet das Spiel Xo zwischen der Innenwandung des 

Stahlrohres 15a und der Aufienwandung des Abschnittes B des 

Rohrverbinders, welches bei dem Zustand gereafl Figur ?b noch 

die GrBOe Xy hatte, vollkommen. Wie aus Pigur Jc deutlich zu 

sehen 1st, bildet der Bundrlng Ha eine scharfkantige Ringnut 

im Stahlrohr 15a, wahrend der Dichtring 13b eine flachere Ring- 

nut 15e ausbildet. Durch dlese scharfwinklige Ringnut 15d ergibt 

slch eine ausreiehende mechanische Verbindung zwischen dem 

Stahlrohr 15a und dem Rohrverblnder 10, wahrend der fest ein- 

gebettete und dabei gleichzeitig zusaircriengepreflte Dichtring l^b 

fUr eine elnwandfreie gas- und flUssigkeitsdichte Abdlchtung ' 

zwischen dem Stahlrohr und dem Rohrverblnder sorgt. Anderer- 

seits ergibt auch bereits die scharfkantige Ringnut 15d, in 

welche der Bundrlng Ha eingepreBt 1st, eine ausgezeichnete 

Abdlchtung, welche an sich bereits fUr alle normalen Bean- 
spruchungen ausreicht. 

Die Spreizvorrichtung, mittels welcher der Rohrverblnder und 

Uber ihn das Stahlrohr aufgeweltet wird, 1st in Pigur 11 dar- 

gestellt, wobef. allerdings nur der Spreizkopf 16 selbst dar- 

gestellt 1st. Dieser Spreizkopf 16 besitzt langsgeschlitzte 

SOS 826/0 712 
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Spreizorgane 16a, welche rund um einen durch hydraulischen 

Druclc vorschiebbaren und zurUckziehbaren Kegel 16b angeordnet 

sind. Dabei zeigt Figur 11 diesen Kegel l6b in zurUckgezogener 

Lage, wahrend 16b1 diesen Kegel ausgefahren darstellt, sodaB 

die Spreizorgane 16a auseinander gespreizt werden und dadurch 

den Rohrverbinder und das Stahlrohr in der vorbeschriebenen 

Weise aufweiten. Dieser Spreizkopf besitzt ein vorderes Ende' 

16c, welches die Innenbunde 14 und 13 nach auOen drlickt, wShrend 

der Abschnitt l6d des Spreizkopfes zum Aufweiten anderer Teile 

der nachstehend noch im einzelnen zu erlauternden AusfUhrungs- 

beispiele dient. 

Wie die Piguren Ja bis 3c zeigen, bleibt durch den erfindungs- 

gemaflen Rohrverbinder der WSrmeschutzmantel 15c des Heizungs- 

rohres 15 vbllig unbeschadigU Wenn dieser Schutzmantel 15c 

beispielsweise aus Hartvinylchlorid oder einem Material gleicher 

Festigkeit besteht, so wird durch diesen Schutzmantel die Druck- 

haftung zwischen den aufgeweiteten Teilen 15d und 15e des Stahl- 

rohres 15a und dem Eundring 14a bezw. dem Dichtring ljb noch 

verbessert, sodafi nlcht r-ur die sonst Ubliche Entfernung dieses 

Schutzmantels an der Verbindungsstelle eingespart wird, sondern 

auBerdem eine unbedingt sichere Verbindung erzielt wird. 

Die Figuren 4a und 4b zeigen den Einbau eines erfindungs- 

gemaflen Rchrverbindcrs in einer gegeniiber der Ausbildung geinafl 

2b etwas abgewandelten Ausbildung. Dabei tr&gt dieser Rohr- 

verbinder 100 am rllckwKrtigen Ende eine Uberwurfmutter 111, 

welche am Flansch 110 anliegt. Die wesentliche Abwandlung dieses 
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in den Figurcn ka. und ^b dargestellten Ausfiihrungsbeispiels 

gegenUber der Ausbildung gemafl Figur 2b besteht darin, dafl die 

Ringnut 130a nahe der Grenzlinie zwischen dem Zwischenabschnitt 

B und dem auflersten Einschubende A liegt und dafl die EinschnU- 

rung 140 am auflersten Einschubende ebenfalls als Nut aus- 

gebildet 1st, welche einen Ring 140a beherbergt, dessen Auflen- 

durchmesser nicht grofler ist als der Auflendurchmesser des 

Zwischenabschnittes B. Wenn in der bereits beschriebenen Weise 

in diesen Rohrverbinder das Spreizwerkzeug 16 gemafi Figur 11 

eingesetzt wird, so erzeugt der Ring 140a eine scharfkantige 

Ringnut 15d im Stahlrohr 15a, wahrend der Dichtring l^Ob sine 

leichte Ausbeulung 15e erzeugt. Dabei verbleibt zwischen beiden 

verformten Bereichen 15d und 15e des Stahlrohres 15a ein 

Bereich, welcher von der Verformung nicht berilhrt wurde. Die 

Grenzlinie zwischen den Bereichen A und B verlauft in der Mitte 

dieses nichtverformten Bereiches. Beira Aufweiten der Ein- 

schnlirung 140 am auflersten Einschubende des Rohrverbinders 

mittels des Spreizkopfes 16 kann diese Einschntirung so weit 

verformt werden, dafl die Ringnut etwas verbreitert wird. In- 

folgedessen kann das Stahlrohr 15a selbst dann ausreichend 

aufgeweitet werden, wie dies in 15d' angedeutet ist, wenn der 

Auflendurchmesser des Ringes l4oa klOiner sein sollte als der 

Auflendurchmesser des Zwischenabschnittes B. Dabei ergibt sich 

durch die Aufweitung ein innlger Kont&kt zwischen den Bereichen 

15d und 15e des Stahlrohres 15a und dem Rohrverbinder 100, wobei 

die scharfkantigen Sei tenwandungen 15d' des verformten Bereiches 

15d insbesondere eine sehr kraftige, d&uerhafte Verbindung 

zwischen de:n Stahlrohr 15a und dem Rohrverbinder 100 ergeben. 
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tfie Figur 4b zeigt, soil dieses mit dern Rohrverbinder 100 

bestUckte umraantelte Stahlrohr 15a, dessen Mantel wiederum 

keinerlei Beschadigung erlltten hat und bis zum auGersten Ende 

stehen geblleben ist, mit einem Zylinder 11J dicht verbundcn 

werden. Dieser Zylinder 113 trSgt eine Mutter 112 mit Auflen- 

gewinde, wahrend sein aufierstes Ende mit Hilfe des Spreizkopfes 

16 zu einem Flansch 114 umgebordelt wurde, indem der Durchmesser- 

unterschied zwischen den Teilen 16c1 bezw. l6c" des Abschnittes 

l6d und dem AuBendurchmesser des Abschnittes 16c hierftlr aus- 

genutzt wurde. Zwischen den Flansch 110 des Rohrverbinders 100 

und diesen Flansch 114 ist eine Ringpackung 115 eingelegt und 

durch Einschrauben der Mutter 112 in die Oberwurfmutter 111 auf 

dem Rohrverbinder 100 laflt sich das ummantelte Rohr 15 unbedingt 

dicht mit den Zylinder 113 verbinden. 

Dei der fertigen Verbindung des ummantelten Stahlrohres 15a mit 

dem Rohrverbinder 10 gema3 Figur Jc bezw, dem Rohrverbinder 100 

gemMfl Figur 4b ragen die Innenbunde 14 und Ij5 beim Rohrverbinder 

10 besv/. die Einschntirungen 140 und lJO beim Rohrverbinder 100 

zwar etwas in das Rohr hinein, d.h. ihr Innendurchmesser ist 

etwas kleiner als der Innendurchmesser des Stahlrohres 15a, 

Jedoch wird dadurch der Durchflufi des die Rohrleitung durch- 

flieflenden Mediums praktisch nicht behindert. 

Die Figuren 5& und 5b zeigen ein weiteres AusfUhrungsbeispiel 

eines erfindungsgemaflen Rohrverbinders, bei welchem der am 

Muflersten   Einschubende ausgebildete Bundring 141 a eine Auflen- 

nut aufweist, in welche ein Dlchtring 13*b eingesetzt ist. 
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Infolgedessen kann bei diesem Rohrverbinder 100A die spezielle 

Ringnut l}a bezw. lJOa im Zwischenabschnitt D entfallen, sodaB 

dieser glatt durchgehen kann. Der Durchmesser dieses Zwischen- 

abschnittes B 1st etwas kleiner als der Innendurchraeseer des 

Metallrohres 115 und am riickwartigen Ende des Rohrverbinders 

1 00A 1st wiederum ein Flansch 11 angefonnt. Wenn nun dieser 

Rohrverbinder 100A in der bereits beschriebenen Welse mlttels 

des Sprelzkopfes 16 aufgev/eitet wird, so wird der Bundring iVa 

mit dem in ihm liegenden Dichtring 13'b in die Wandung des 

Rohres 150 gepreGt, sodaQ in diesem Rohr eine nach auflen gewolb- 

te Ringnut 15d entsteht. Durch diese plastische Teilverformung 

15d des nicht ummantelten Metallrohres 150 ergibt sich eben- 

falls eine unbedingt feste Verbindung zwischen Rohr und Rohr- 

verbinder, wobei der eingepreBte Dichtring l}' b fllr eine sichere 

Abdichtung sorgt. 

Figur 6 zeigt ein AusfUhrungsbeispiel, bei welchem ein Rohr- 

verbinder 10 zusammcn mit einern Hilfsverbinder odex* Versteifungs- 

ring 117 verwendet wird, welcher auf das AnschluDer.de eines 

Metallrohres iJO aufgeschob »n ist. Dieses AusfUhrungsbeispiel 

eignet sich vor alien fUr sehr diinnwandige Rohre, bei denen 

der Versteifungsrint 117 dafUr sorgt, dafl beim Aufweiten des 

Rohrverbinders 10 das Rohr 150 tatsachlich nur an den Stellen 

15d und 15e (siehe Fig*3c) teiiverformt wird und nicht etwa im 

ganzcn Anlagebereich des Rohrverbinders 10 aufgeweitet wird. 

Durch dicsen auBerst einfachen Versteifungsring wird daher das 

Einsatzgebiet des erfindungsgemaGen Rohrverbinders wesentllch 

erweitert. Dieser Versteifungsrins 117 kann aus Ublichem eisen- 

haltigen Mctall oder Hichteiscnraotall wie Messing oder dgl. 
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bestehen, wobei die Wahl des Materials lediglich eine Prage 

der Vertraglichkeit mit dem Metall des Anschluflrohres 150 ist. 

Figur 7 zeigt einen derartigen Versteifungsring 171 in einer 

Porm, wie sie speziell fUr das AnschluBende 15b eifces urn- 

mantelten Rohres 15, bestehend aus einem Metallrohr 15a und 

einem Schutzmantel 15o, verwendet wird. Dieser Versteifungs- 

ring 17' besitzt eine zylindrische Innenwandung, wShrend seine 

Auflenwafidung in der in der Pigur 7 dargestellten Weise schrSg 

verlauft, wodurch ein fester Sitz des Schutzraantels 15c auf 
dem Metallrohr 15a gewahrleistet wird. 

Der in Pigur 8a dargestellte Rohrverbinder 100B besitzt zwei 

Bundringe IkOa und 140'a, deren einer in einer EinschnUrung 1^0 

am SuBersten Einschubeftde des Rohrverbinders angeordnet ist, 

wShrend der andere Bundring l4o'a in einer EinschnUrung 1*0 

nahe dem rUckwartigen Abschnittc des Rohrverbinders eingesetzt 

ist. Zwischen beiden Bundringen ist auSerdem eine EinschnUrung 

150 ausgebildet, in welcher ein Dichtring lJOb sitzt, Pigur 8b 

zeigt dieses AusfUhrungsbeispiel nach seiner Verbindung mit 

einem ummantelten Rohr 15. Durch die doppelte scharfkantige 

Aufweitung oder plastische Teilverformung des Metallrohres 15a 

an den Stellen 15d und 15<i durch die beiden Ringe HOa sowie 

HlO'a ergibt sich selbst dann eine unbedingt sichere Verbindung 

zwischen dem Rohr 15 und dem Rohrverbinder 100B, wenn auf den 

Rohrverbinder von auBen her Biegekrafte einwirken. 

Der in Figur 9 dargestellte Rohrverbinder 100C besitzt Rund- 

sicken 100' im rUckwartigen, d.h. also im aus dem Anschluflende 
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des Rohres herausragenden Ende C, welche elne gewisse Bewegungs 

freiheit zwischen zwei miteinander zu verblndenden Rohrenden 

erlauben, insbesondere wenn belde Rohrenden nicht genau mit- 

einander fluchten. Ein weiterer Vorteil dleser Ausbildung 

besteht darin, daB sich hlermit auch in gewissen, Urcfange WinkeL 

verbindungen herstellen lassen, wShrend auBerdem, wenn die 

Verbindungsstelle starken Durchbiegungen ausgesetzt Kird, diese 

Sicken 100' derartige Biegebeanspruchungen ohne weiteres auf- 

nehmen, sodafl die feste Verbindung zwischen dem Rohrverbinder 

100C und einem Rohr 15 bezw. l50 an den Stellen der scharf- 

kantigen Tellverformung des Rohres durch derartige Biegebean- 
spruchungen nicht geschwacht wird. 

Der Bundring U bezw. 140a am auflersten Einschubende eines 

erfindungsgemaflen Rohrverbinders, kann mit normalen, hydrauli- 

schem Druck unter Verwendung des Spreizkopfes 16 gemaB Figur 11 

ohne weiteres in der gewUnschten Weise aufgeweitet werden 

selbst wenn der Ring vollkomraen geschlossen 1st. Andererseits 

kann der Bundring 140a auch als aufgeschnittener Ring oder 

Spaltring ausgebildet werden, wobei allerdlngs unbedingt ein 

Dichtring 130 vorgesehen werden mufi, urn eine einwandfreie 

Abdichtung zu erreichen. Dieser Dichtring laflt sich ohne 

weiteres so stark aufweiten, dafl auf jeden Pall die erforder- 
liche Abdichtung gewahrlelstet ist. 

Wahrend in Figur 4b die Verbindung eines ummantelten Rohres 

mit einem nichtummantelten Zylinder dargcstellt ist zeigen 

die Figuren 10a bis 10c die Verbindung zweier ummantelter Rohre 

in welche Jewells ein erfindungsgcmliBer Rohrverbinder 10 bezw. 
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100 eingepreBt 1st. Bei dem Ausftthrungsbeispiel gemaB Figur 10a 

1st auf die belden anelnander anliegenden Plansche 11 der beiden 

Rohrverbinder 10 ein Ring aufgedrtickt, welcher eine Innennut in 

einer der Gesamtdicke beider Flansche entsprechenden Breite 

aufweist. In Figur 10b und 10c besteht dieses Verbindungsorgan, 

mittels welchem die beiden Flansche der beiden Rohrverbindcr 

zusammengepreBt werden, aus einer hinter den einen Flansch 

greifenden libervnirfmutter 111 mit Ihnengewinde und einer hinter 

den anderen Flansch greifenden Bundmutter 112 mit AuBengewinde. 
Durch gegenseitige Verschraubung der beiden Telle 111 und 112 

werden die beiden Flansche 110, zwischen denen erforderlichen- 

falls noch eine Ringpackung 115 angeordnet wird, fest zusammen- 

gepreBt, sodaB eine unbedingt sichere Verbindung erzielt wird. 

Ein weiteres Verbindungsorgan zeigen die Figuren lOd und lOe. 

Hierbei wird eine Art Uberwurfmutter 116 verwendet, welche 

allerdings nicht liber den Flansch 110 hinweggreift, sondern 

innenseitig an diesem anliegt. Dieses Teil 116 schneidet mit 

seinem Innengewinde 116a (Fig.lOe) in den Schutzmantel 15c des 

umniantelten Rohres 15* sodaB hierdurch nicht nur dieses Teil 

116 festgehalten wird, sondern gleichzeitig das AnschluBende 

des Rohres von auBen her 1m wesentllchen in der gleichen Weise 
versteift wird, wie dies durch die Versteifungsringe bel den 

Ausfilhrungen gemaB Figur 6 und 7 der Fall ist« Hinter den 

Flansch 110 des mit dem ummantelten Rohr 15 zu verbindenden 

Rohres greift ein Flanschring 117* durch welchen Zugbolzen 117a 

in das GegenstUck 116 eingeschraubt sind, sodaB beide Flansche 

110 fest gegeneinander gepreflt werden, wobei wiederum eine Ring- 

packung 115 zwischen beiden Flanschen angeordnet werden kann. 

Figur lOd zelgt auOerdom eine Abwandlung des Rohrverbinders 100, 
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bei welcher im AnschluB an den Plansch llo noch eln kurzes 

RohrstUck 110' ausgebildet 1st. Dieses kurze RohrstUck llo' 

wird in eine ftuffenartlge Erwelterung a* Ende des anderen Rchres 

Oder Rohrverbinders eingeschoben, wodurch einmal eine zusatz- 

liche Abdichtung und zum anderen eine Verbesserung der Festig- 
keit an der Verbindungsstelle erzielt wird. 

Da der erfindungsgemafle Rohrverbinder am aus dem AnschluBende 

des Rohres herausragenden Ende elnen Plansch aufweist, kann 

praktisch jede Verbindungseinrichtung, sei es nun eine Uber- 

wurrmutter oder irgendeine andere Anordnung wahlweise verwehdet 

werden. Besonders vorteilhaft 1st dabei, dafl diese Verbindungs- 

anordnungen vor dem Einpassen des Rohrverbinders in das An- 

BChluflende elnes Rohres auf dem Rohrverbinder aufgeschoben 

werden konnen, wodurch die Verwendung derartlger Verbindungs- 

anordnungen wesentlich erleichtert wird, Was bei den bisher 
Ublichen Rohrverbindern durchaus nlcht der Pall ist. 

Selbstverstandlich kbnnen die in den Figuren dargestellten 

und vorstehend beschriebenen AusfUhrungsbeispiele auf die 

verschiedenste Weise abgewandelt werden. So lafit sich die 

innige mechanische Verbindung zwischen dem Bundrlng Ua bezw. 

140a und der Innenwandung des Metallrohres l5a noch dadurch 

verbessern, daB, wie dies in einigen Piguren fUr den Bundrlng 

140a dargestelit 1st, der Bundrlng bezw. die Bundringe AuCen- 

gewinde aufweisen, mit welchem sie sich in die Innenwandung 

eingraben, wobel durch diese Gewlndegange gleichzeitig die 

PlUssigkeitsabdichtung verbessert wird. Ferner konnen fUr den 

innenbund des Bundringes bezw. die inn aufnehmende EinschnUrung 
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und fUr den Innenbund an der Stelle der den Dichtring aufnehmen- 

den Ringnut bezw. fUr die Einschnurung zur Aufnahme des Dicht- 

ringes die gleichen Innendurchmesscr vorgcschen werden, sodaO 

die Aufweitung mittels eines entsprechenden Aufweitungs- oder 

Spreizwerkzcuges, etv/a der in Figur 11 dargestellten Art, in 

einem einzigen Schritt erfolgen kann. Des weiteren braucht der 

Dichtring nicht an einer aufzuweitenden Stelle des Rohrver- 

binders angeordnet zu werden, sondern er kann auch an irgend- 

einer anderen Stelle eingesetzt v/erden, viobei dieser Dichtring 

dann auf irgendwie andere Weise derart zusammenpreflbar sein 

mufi, daB sich eine unbedingte Abdichtung ergibt. 

Der erfindungsgemSBe Rohrverbinder kann insbesondere bei dem 

Ausfuhrungsbeispiel gemaB Pigur 2a als Guflstuck hergestellt 

werden, oder er kann auch aus einem entsprechenden RohrstUck, 

zweckmaBigerweise aus nichtrostendem Metall, in die Jeweils 

gewlinschte Form gepreBt werden. 
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